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Untersuchung des galizischen SteinSls, 

(Briefliche Mittheilung von Professor P e b a1 in Lembcrg.) 

Die Veriiffentlichung der vortrefflichen Untersuchungen 
von B u f s e n i u s  und E i s e n s t u c k  aus Prof. L i m p r i c h t ’ s  
Laboratorium uber die Koh\enwasserstoffe des Steinols (diese 
Annalen CXIII, 169) veranlafst mich zur vorlaufigen Mittheilung 
einiger Resuitate, welche ein Schiiler von mir, Herr A. 
F r e u n  d aus Kenty in Galizien, seit vorigem Sommer rnit 
der Untersnchung der galizischen Naphta beschaftigt, erhalten 
hat, welche Mittheilung ioh aber, ohne die erwahrite Publi- 
cation, lieber noch verschoben hatte, da die von F r e u n d  
bisher angeslellten Versuche mehr berechnet waren, eine 
Untersuchungsmethode zu finden, als definitive Resultate zu 
geben. 

Die Untersuchung beschrankte sich vorliiufig auf die so- 
genannte gereinigte Naphta, wie sic in Lemberg als Beleuch- 
tungsmaterial dient; von dieser wurde der zwischen 55O und 
1850 C. uberdestillirende Theil in Arbeit genommen. 

Nachdem Hr. F r e u n  d durch mehrere Wochcn fortgesetzte 
fractionirte Deslillationen init der Vorrichtung von W u r t z  
(Lehrb. von K o l b e ,  S. 2841 zu dcmsctlben Resultate gclangt 
war ,  wie B u f s e n i u s  und E i s e n s t u c k ,  das heifst: eben 
keine Flussigkeit von nur anriahernd constantem Siedepunkt 
erhalten konnte, l i d s  ich F r e ti n d Versuche anstellen, welche 
zum Zweck hatten, zu ermilte!n, ob nicht vielleicht eine 
Veranderung der Iiolilenwasserstoffe an der merkwurdigen 
Wandelbarkeit der Siedepunkte Ursache sei. Es wurde von 
einer und derselben Portion Naphta mehrere Male hinter 
einander dieselbe Quanlilat in derselben Zeit abdestillirt und 
von Minute zu Minute der Siedepunkt notirt. Stellte man auf 
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diese Weise dcn Gang der Siedepunkte als Funclion der Zeit 
in Form von Curven dar, so zeigte es sich, d a b  die Curven 
nahezu zusammentraten. Ware auch nur Ein wesentlicher 
Bcstandtheil namhaft verandert worden, so halten die Curven 
verschiedene Gestalt annehmen miissen. Nachdein auf diese 
Weise dargethan war, dals die Unmoglichkeit, das Gemenge 
durch fractionirte Destillationen zu entwirren , lediglich in 
der grol'sen Zahl von Substanzen rnit nahe liegenden Siede- 
punkten ihrln Grund habe, wurden Schcidungen auf chemi- 
schem Wege versucht. Es wurde die Einwirlcung von con- 
centrirter Salpctersaure, von Chlor und Brom gepriift. Gegen 
erstere hatte ich Bedenken , da ich tief eingreifende Ver- 
anderungen befurchtete, so dafs sich aus den Einwirkungs- 
producten schwer ein Riickschlufs wurde ziehen lassen auf 
die urspriinglichen Substanzen : mit Unrecht, wie ich RUS den 
Versuchen von B u l s e n i u s  und E i s e n s t  u c k ,  namentlich 
zusamincrigehalten mit F r  e un d's Resultaten, entnehme. Mit 
Chlor und Brom wurden Substanzen erlialten, die sich nur 
unter Abscheidung von Hohle destilliren liehen. 

Erst die Beobachtung von F r e u n  d, dals geringe Mengen 
von concentrirter Schwefelsiiure mit einem Ueberschufs von 
Naphta, unter ofterern Umschutteln, durch Iange Zeit bei ge- 
wohnlicher Temperatur in Beruhrung gebracht, sich rnit Kry- 
stallnadeln erfullen, brachte die Untersuchung auf den richtigen 
Weg. Die Schwefelsiiure wurde von der riickstandigen Naphta 
getrennt, mit Wasser verdunnt und r n i t  kohlensaurern Baryt 
gesaltigt. Die vom schwefelsauren Baryt abfiltrirte Fliissig- 
keit gab beimVerdunsten reichlich ein Geinenye krystallisirter 
Barytsalzc von sogenannten gepaarten Schwefelsluren. Die 
so beliandclte Naphta wurde, nachdem sie noch wiederholt 
rnit neuen Mengcn von Schwef'elsaure zusarrimengebracht 
worden war ,  endlich nicht mehr verandert. Damit war die 
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Methode zur Ahscheidung einer ganzen Klasse von Verbin- 
dungen gegeben. 

Die zahlreichen Analysen der durch vielfaches Umkry- 
stallisiren getrennten Portionen der Barytsalze zeigten , dafs 
wir es mit den Homologen der Phen.ylschwefe2saui.e und der 
Sulphophenylsawe (phenylschwefligen Saure) zu thun hatten, 
und zwar, von 12 Aeq. Kohlenstoff angefangen, zoafirscheinlich 
bis xu 20 Aeq. Wir schlossen daraus, dafs die Nayhta min- 
destens aus 3 Blassen von Vcrbindungen bestelren rnusse : 
Erstens aus Homologen des dbildenden Bases (durch Schwe- 
felsaure bei gewohnlicher Temperatur nicht angreifbar), 
zweitens aus Gliedern der Pherylreihe (damit identisch oder 
isomer), und zwar vorn Benzol angefangen bis zuni Cymol; 
endlich drittens ans Homologen der Phenylsgure. Ueber die 
Natur der Gliedcr der ersten Klasse liofften wir durch frac- 
tioriirte Deslillationen und Dampfdicli tebestimmungen ins Klare 
zu kominen ; bezuglich beider letzten sollten vergleichende 
Untersuchungen iiber die Einwirkung der Schwefels~ure auf 
die genannten Korper zu entschcidenden Resultaten fuhren. 

So weit war die Untersuchung gegen Ende Decembers 
vorigen Jahres gediehen, als ich es fur unpassend hielt, dafs 
dieselbe noch langer r n i t  sogenannter gerciiiigter Naphta 
fortgesetzt werde. Ich verschaffte mir daher frisch geschiipfte 
Naphta nus Boroslaw , womit die Untersuchung fortgesctzt 
und abgeschlossen werden sollte. 

Urn die Zeit, innerhalb welcher die Einwirkung der 
Schwefelsaure auf die neuen Portionen Naphta vor sich gehen 
sollte, auszufiillen , und urn Hrn. F r e u n d,  dessen Ausdauer 
und Geschicklichkeit sehr anerkennenswerth sind, durch das 
Einerlei der Versuche nicht zu errnuden, veranlaMe ich ihn, 
einige Versuche anzustellen zur Prufung der Ansiclit voii 
C h a n c e l  und G e r h a r d t  uber die Acetone. 
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Fr  e u  n d liefs zuerst Chloracetyl auf Zinkathyl einwirlren. 
Er  erhielt eine in Wasser ziemlich schwerlusliche Flussigkeit 
von angenehmem , an Aceton erinnerndem Geruch. Die 
Analyse der zwischen 85 bis 105O uberdestillirten Portion 
(an einen constanten Siedepunkt war nicht zu denken, da 
die Menge der Substanz gering war und die Ulmpfe leicht 
fluchtiger Substanzen, namentlich gegen Ende der Destillation, 
sehr leicht uberhitzt werden) ergab die Zusammcrisetzung : 

Eine Notiz iiber diese Verbindung wurde schon Anfangs 
Februar der Wiener Academie vorgelegt. 

F r  e u n d stcllte die Verbindung spater in  grofserer 
Menge dar und fand ihren Siedepunkt zwisclien W0,5 und 
80°,5 C. M i t  ciner concentrirteri Losung von saurem schwef- 
ligsnurem Natrori geschultelt erwarmt sie sich und giebt eine 
kryslallisirte Verbindung. 

Chlorpropionyl und Zinkathyl gaben eine in Wasser 
schwerliisliche Flussigkeit von acetonahnlichem Geruch. Ihr 
Siedepunkt lag zwischen 100 und 101O C. Die Analyse fulirte 
zur Zusammensetzung : &,HI00. 

Endlich brachtc F r e u n d Chlorncetyl u n d  Zinkmethyl 
zusammen. Neben gasformigen Producten erhielt F r e u n d 
eine Flussigkeit, welche sich mit Wasser in jedem Verhaltnifs 
mischte, und  eine solche, welche durch Wasser als 8lartige 
Substanz abgeschieden wurde. Mit Untersuchung der Gase 
und der letzten Substanz ist F r e u r i d  noch beschaftigt. Aus 
dem in VVasser leichtloslichen Theil wurde eine zwischen 56 
und 60° C. siedende Plussigkeit abgeschieden , deren Geruch 
vollkommen gleich ist dem des reinen gewiihnlichen Acetons, 
welche sich mit einer concentrirten Losung von saurem 
schwefligsaurem Natron erwlrmt , daniit perlrnutterglanzende 
Bllttchen giebt und deren Analyse die Zusammensetzung 
€&He@ ergab, eine Flussigkeit, die somit identisch ist mit 

€dH&. 
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Aceton. Eine Tgiuschung, bedingt durch eine Verunreinigung 
des zur Darslellung des  Jodmethyls angewendeten Holzgeistes 
mit Aceton ,  war hier nicht moglich, da auf die Reindarstel- 
lung des  Jodmethyls grc fse Sorgfalt verwendet wurde, letz- 
teres einen vollkomrnen c o n s b n t e n  Siedepunkt hatte und beim 
Schutteln mit saurem schwefligsaurem Natron keine Spur von 
perlmutterglanzenden Blfittchen gab. 

F r e u  n d ist nur noch mit einer rniiglichst sorgfaltigen 
Bestimrnung der  physikalischen Constanten dieser Verbindungen 
beschaftigt und wird die Untersuchung demnachst ausfiihrlich 
veroffentlichen. Die weitere Untersuchung der Naphta wird 
dann sofort wieder in  Angriff' genommen werden. 

L e m b e r g ,  am 19. Mgirz 1860. 

lJeber einige neue Verbindungen aus der Benzoe- 
saure - Reihe ; 

yon S. Cloez; *). 

I. Kyaphenin. - Diese init dem Benzonitril oder Cyan- 
phenyl isornere Substanz erhl l t  man diirch die Einwirkung 
von Chlorbenzoyl auf vollkommen trockcnes cyansaures Kali. 
Man nimmt 20 Grm. des vorher geschmolzenen und fein ge- 
pulverten letzteren Salzes, bringt sic in cinen Glaskolben niit 
langem Halse, und giefst 30 Grm. Chlorbenzoyl darauf. In 
der  Kjilte tritt keine Einwirkung e i n ;  darnit diese vor  sich 
gehe  und sicli vollende, rids man ziemlich lange auf eine 
dem Schrnslzpunkt des  cyansauren Kali's nahe liegende Tern- 
peratur erhitzcn. Es bildet sich Chlorkalium, welches init 

") Bulletin de la socidt6 chimiquo de Paris, sdaiice du 9. Ddcembre 
1859. 




